
Spanisch 
 
Warum sollte ich Spanisch lernen? 

Spanisch ist mit über 550 Millionen Sprechern eine Weltsprache und eine der wichtigsten 
Wirtschaftssprachen überhaupt. Mit der Globalisierung sind in den letzten Jahren die 
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Kontakte mit Spanien und Lateinamerika 
immer intensiver geworden, und die Beherrschung des Spanischen eröffnet euch berufliche 
Chancen, denn Fremdsprachenkenntnisse sind auf dem heutigen Arbeitsmarkt ein großer 
Pluspunkt. Reisen ist eine der bereicherndsten Erfahrungen die man machen kann, und sie 
wird noch intensiver, wenn du die Sprache sprechen kannst. Bekanntermaßen zählt Spanien 
zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen, und die Liste der Orte, in denen Spanisch 
gesprochen wird, umfasst viele faszinierende Länder, wie zum Beispiel Mexiko, Kuba oder 
Argentinien. Aber auch unser Alltag hier in Deutschland wird immer mehr von spanischen 
und lateinamerikanischen Einflüssen durchzogen- vom Essen über Mode bis hin zur Musik- 
viele kulturelle Aspekte erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit. Ihr seht- es gibt viele 
gute Gründe, sich für das Erlernen der spanischen Sprache zu entscheiden- Vamos!!! 

 
Ablauf und Ziele des Unterrichts 

Der Spanischunterricht in den Jahrgangsstufen 9 & 10 

vermittelt den Schülerinnen und Schülern grundlegende 

kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten in der 

Anwendung der spanischen Sprache. Diese können von 

den Lernenden bei der persönlichen Lebensgestaltung im 

Alltag, genauso wie auf dem weiteren Bildungsweg und in 

späteren beruflichen Tätigkeiten einsetzt werden. Dabei spielt der Erwerb interkultureller 

Kompetenzen stets eine zentrale Rolle. Darüber hinaus entwickeln die Schülerinnen und 

Schüler methodische Kompetenzen welche als Grundlage für den Erwerb weiterer Sprachen 

dienen. 

Anforderungsprofil 

Schülerinnen und Schüler, die am Spanischunterricht 
teilnehmen, sollten … 

  sich für fremden Kulturen interessieren 

  Freude am Erlernen und Sprechen einer Sprache haben  

  offen für andere Denk- und Lebensweisen, Werte und 
Normen sein 

  bereit sein, die eigenen Sichtweisen und Vorstellungen kritisch zu hinterfragen  

  sich in kooperativen und kommunikativen Situationen wohl fühlen 

Zielgruppe 

Das Fach Spanisch kann auch ab der Oberstufe neu gewählt werden. Dort findet aber eine 
schnelle Progression statt, d.h. vieles wird in sehr kurzer Zeit erlernt. Im Spanischunterricht 
ab Klasse 9 hingegen haben wir viel Zeit für Wiederholungen, vertiefende Übungen, und uns 
mit interessanten kulturellen Themen zu beschäftigen. Das erhöht den Spaßfaktor und 
erleichtert das Überwinden der Sprachbarrieren. 

 



Bewertungsgrundlage 

  Klassenarbeiten (2 pro Schulhalbjahr) 

  sonstige Mitarbeit (u.a. Beteiligung im Unterricht, Tests, Portfolios, Beteiligung an 
Partner- und Gruppenarbeiten, Präsentationen,…) 

 

Jahrgang  Inhalte 

9/1 
 

Sich selbst, seine Freunde und die Familie vorstellen 
Erste kurze Gespräche führen  
Zahlen 

9/2 Vorlieben und Interessen präsentieren 
Tagesabläufe schildern 
Einkaufen gehen 
Charakter und Aussehen von Personen beschreiben 

10/1 Telefonieren 
Sich in einer fremden Stadt orientieren  
Kennenlernen der spanischen Hauptstadt Madrid  
Vergleiche anstellen 
Das Lebensumfeld beschreiben 
Über eine Reise in ein lateinamerikanisches Land berichten 

10/2 Berufswünsche benennen, Lebensläufe erstellen, Bewerbungen schreiben, 
Vorstellungsgespräche simulieren 
Pläne für die Zukunft machen 
Weitere Regionen Spaniens kennenlernen, über das Wetter, Landschaften und 
Sehenswürdigkeiten sprechen 

 

 


